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Steil, beschwerlich und hart, doch das Glück
überwiegt: Hilfe für Bergbauern in Südtirol
Hamburg / Durnholz, Südtirol, 16. November 2016
Im ehrenden Gedenken der Ahnen und als Zeichen des Beistandes für das
beschwerliche Leben der Südtiroler Bergbauern inszenierte der Hamburger
Grablichte-Hersteller AETERNA Lichte an Allerheiligen eine Illumination auf
dem Südtiroler Bergfriedhof von Durnholz, einem abseits gelegenen Dorf
im oberen Sarntal. Konkrete, aktive Hilfe gab es mit einer Geldspende für
den Südtiroler Bergbauernhilfe-Verein, eine Selbsthilfe-Organisation, die
freiwillige Helfer rekrutiert und einsetzt, wo die Not der Landwirte mit ihren
Familien in den Bergen am größten ist.
Es ist die „Blaue Stunde“, die Zeit zwischen dem Sonnenuntergang und
kommender Nacht. Ihr magisches blaues Licht, das ihr den Namen verleiht,
dauert eigentlich nicht länger als eine Viertelstunde. Emsiges Treiben
macht sich auf dem kleinen, auffällig sauber angelegten Friedhof der kleinen Gemeinde breit. Kinder des Dorfes scharen sich um gespendete Grablichte. Sie sind eifrig bemüht, bei schnell hereinbrechender Dunkelheit und
einem kalten, von den steilen Berghängen herabwehenden Herbstwind den
Grablichten in den roten und weißen Hüllen ihre so typisch heimelige
Flamme zu entfachen. Was sich nun in Windeseile auf den Gräbern und
Wegen zeigt, ist ein Meer kleiner, züngelnder Flammen, vor Regen und
Wind durch kleine goldfarbene Kupferdeckel geschützt. So brennen sie hier
zu Ehren und in Gedenken an die bereits Verstorbenen von Durnholz, von
den Nachfahren liebevoll gepflegt.
Einsatz auf den Berghöfen – Hilfe tut not
Anlass dieser Lichtinstallation war die Initiative des AETERNA LichteGeschäftsführers aus Hamburg, Jörg Wolkenhaar, sich mit dem Unternehmen, wie jedes Jahr, sozial zu engagieren. „Anders als weitläufig angenommen, hat das Bild des wirtschaftlich gesunden Südtirols auch seine
Schattenseiten“, meint Jörg Wolkenhaar. Schon traditionell als Sportradler
in den Alpen unterwegs, sind ihm die sozialen und kulturellen Gegebenheiten der Alpenregion nicht ganz unbekannt. „Südtiroler, insbesondere die
Bergbauern dort, sind sehr mit ihrer Heimat, mit Ihrem Grund und Boden
verbunden. Das Führen eines Berghofes wird vordergründig nicht nach
Ertrag bemessen. Es sind die Wurzeln der eigenen Herkunft, die sie dort
halten, auch wenn es wirtschaftlich hart ist“, weiß der norddeutsche LichteHersteller. Das Los der Bergbauern, ihre steilen Hänge wirtschaftlich sinnvoll zu bestellen, hat klare Grenzen: wenig bis keine Möglichkeit, landwirt-

schaftliches Gerät einzusetzen zwingt zur Handarbeit, wie das Mähen mit
der altertümlichen Sense. Auch Holzschlag in den Wäldern ist ein schweißtreibendes Los. Oft steht die Wirtschaftlichkeit auf dem Spiel, zumeist mit
hohem körperlichen Einsatz, den die ganze Bauernfamilie zu leisten hat.
Einsatz in den Bergen – mit Freiwilligen
über den Bergbauern-Hilfeverein
So kam es, dass für ihn die Unterstützung von Bergbauern, die einer Förderung bedürfen, ein ganz persönliches Anliegen war. Mit dem Verein
„Freiwillige Arbeitseinsätze e.V.“ in Bozen ergaben sich schnell konkrete
Ansätze zur Hilfe in strukturschwachen Regionen wie die im Sarntal. „Es
sind nicht vornehmlich finanzielle Zuwendungen, die Bergbauern brauchen
und bei uns suchen“, äußert sich die Koordinatorin des Vereins, Monika
Thaler. Vielmehr sei es die tatkräftige Unterstützung Freiwilliger, die einige
Wochen ihres Urlaubs unentgeltlich auf den Höfen helfen. Die Bereitschaft
zur Hilfe wächst von Jahr zu Jahr. 2016 werden hochgerechnet rund 2.500
Menschen, vornehmlich aus Deutschland, an den steilen Hängen körperlich
ihr Bestes geben, sich beim Mähen, Einbringen von Heu oder bei anderen
Tätigkeiten im Wald oder Stall engagieren.
Auch der Bäuerin und Mutter im Haushalt zur Seite stehen, ist eine Entlastung für das harte Los der Bergbauern in Höhen, die bis knapp unterhalb
der Baumgrenze gehen. Der dreiköpfige Hilfeverein hat das ganze Jahr alle
Hände voll zu tun. So sind die Anträge der Bauern für personelle Zuwendung auf Notwendigkeit nach festgelegten Kriterien zu prüfen. Erst danach
können den Freiwilligen mit ihren ganz persönlichen beruflichen Fähigkeiten und nach körperlicher Verfassung Vorschläge unterbreitet werden, auf
welchem Berghof ihr Engagement sinnvoll zum Einsatz kommen kann. All
das kostet Zeit und personellen Einsatz, der zum Teil nur mit Hilfe von
Spenden erbracht werden kann. Hier griff die AETERNA Lichte dem Verein
unter die Arme, mit einer finanziellen Unterstützung von 5.000 Euro, die
Betrieb des Vereins erleichtern wird.
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BILDUNTERZEILE / Hoffnung und Hilfe – Spende für die Bergbauern
Südtirols: Sie sind als Symbol der Hoffnung zu verstehen – die roten und
weißen Lichter auf den Gräbern. Für den Hamburger Grablichte-Hersteller
Aeterna war die Lichtinstallation im Südtiroler Bergdorf Durnholz, von den
Kindern des Ortes aufgestellt, der Ausdruck ganz konkreter Unterstützung
für bedürftige Bergbauern. Der Selbsthilfeverein erhielt eine Spende von
5.000 Euro, für den Einsatz von Freiwilligen zur Hilfe auf den Höfen bei der
schweren Arbeit.
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Zum Unternehmen:
Die AETERNA Lichte GmbH stellt Ewiglicht-Öl, Ewiglichtöl-Kerzen und Öllichte nach den qualitativen Anforderungen der liturgischen Empfehlung
her. Das Unternehmen ist Deutschlands Markenführer auf diesem Gebiet
und seit 1929 in Hamburg ansässig. Die 1865 von Dr. Grandel in Augsburg
gegründete Ölmühle bediente schon damals mit dem Ewiglichtöl die katholische Kirche. Ewiglichtöl-Kerzen auf Basis fester Stoffe kamen erst hundert
Jahre später auf. 1929 siedelt das Unternehmen aufgrund einer Firmenfusion nach Hamburg um.1999 bezieht AETERNA einen großflächig angelegten Neubau mit modernster computergesteuerten Produktionstechnik. Seit
2009 bezieht das Unternehmen Strom aus rein regenerativen Energiequellen und trägt so zu einer jährlichen Verringerung der CO2-Belastung von
83,2 Tonnen bei.
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